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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

H

äfen sind seit jeher ein Magnet für
Menschen, die dort auch einen
Ort zum Entspannen suchen. Das
gilt ebenso für den Dortmunder Hafen.
Wie wir in dieser DOCK Ausgabe zeigen,
schätzen viele Dortmunder das Hafenquartier samt der Grünflächen am Kanal
gerade im Sommer für sich als abwechslungsreiches Naherholungsgebiet.

dungs- und Kulturangebote sowie Gastronomie. Vielleicht wirken Werbeschilder
für Ferienwohnungen im Hafen eines Tages weit weniger exotisch als es heute
der Fall ist. Fest steht: Das Dortmunder
Hafenquartier steckt ähnlich wie die aktuelle DOCK-Ausgabe voller Überraschungen.

Spielt das Wetter mit, lässt das Urlaubsflair nicht lange auf sich warten. Selbst
Süßwasserquallen sind von einer Mitarbeiterin der Dortmunder Hafen AG im Hafenbecken bereits
entdeckt worden. Das spricht für eine gute Wasserqualität
und rückt den Dortmunder Hafen zumindest gefühlt in die
Nähe von Ausflugs- und Urlaubsregionen wie Norddeich
Mole und Bensersiel.
Passend dazu sind wir in der Nordstadt in diesen Tagen
auf ein Werbeschild einer Wohnungsgesellschaft gestoßen:
„Ferienwohnung am Hafen“, prangte in großen Buchstaben
darauf. Sind das bereits die ersten Begleiterscheinungen
der städtebaulichen Neugestaltung der Speicherstraße?
Zwar haben die wirtschaftlichen Aktivitäten im Dortmunder
Hafen auch in Zukunft eindeutig Vorfahrt und werden vom
neuen nordrhein-westfälischen Landesverkehrsminister
sehr geschätzt, aber die Struktur soll an geeigneten Stellen aufgelockert werden – durch Flaniermöglichkeiten, Bil-

Besonders freuen wir uns, dass es gelungen ist, den neuen nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Hendrik Wüst
für ein Interview zu gewinnen. Er möchte
nach seiner Amtszeit als ein Minister in Erinnerung bleiben,
der repariert hat, was kaputt war, erhalten hat, was bestand,
und aus- und neu gebaut hat, was nötig war. Wie wird dieser Anspruch bei den nordrhein-westfälischen Wasserstraßen und der damit zusammenhängenden Infrastruktur
wie Brücken oder Schleusen zum Ausdruck kommen? Und
inwieweit wird der Dortmunder Hafen als „wichtiger Akteur
in der NRW-Verkehrspolitik“ davon berührt sein?
Ich wünsche Ihnen einen bunten Herbst!
Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG
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Wie ein Fels in der Brandung
Prokurist Rainer Pubanz hat wechselhafte Zeiten erlebt
Wer 36 Jahre in einem Unternehmen tätig ist, der darf für sich in Anspruch
nehmen, eine „Ära“ zu begründen, eine kleine Ewigkeit. Rainer Pubanz (58),
kaufmännischer und technischer Leiter der Dortmunder Hafen AG, weiß, was
Strukturwandel heißt. Er hat sie erlebt, jene Zeiten, als in Dortmunds Hafen
noch Kohle exportiert wurde.

R

ainer Pubanz könnte ein Buch schreiben. Er könnte sich in sein „Lieblingszimmer“ zurückziehen, in den Konferenzraum im Alten Hafenamt, und Kapitel für
Kapitel niederschreiben. Nur: Wo anfangen
und wo enden? Mit dem Aus der Kohleförderung 1987, als mit Minister Stein die letzte
Dortmunder Zeche geschlossen wurde? Mit
dem Ende der Stahlerzeugung 2001, als sie
auf Phoenix die letzte „Ofensau abstachen“,
wie Stahlarbeiter es nannten? Rainer Pubanz
ist ein Kind jener Zeit, als Eisenerze im Hafen
mehr als ein Drittel des Umschlags ausmachten, um dann Knall auf Fall zum Auslaufgut
zu werden. Er hat erlebt, wie es war, als die
Winde rau wurden und dem Industriehafen
die wichtigsten Güter wegbrachen. „Auch in
einem Unternehmen gibt es gute und weniger gute Zeiten“, fasst er zusammen. Rainer
Pubanz ist an Bord geblieben. Er hat durchgehalten, so wie er es durchhält, seit 25 Jahren zweimal wöchentlich durch den Schwerter Wald zu joggen.
Rainer Pubanz hat den Wandel von einem für
die Montanwirtschaft ausgelegten Hafen zu
einem Universalhafen maßgeblich mitgestaltet. Sechs Vorständen der Dortmunder Hafen
AG war und ist der Betriebswirt VWA mit seiner Erfahrung und seinem Wissen ein Pfei-
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zur Logistik, empfindet er als die einzig angemessene Antwort auf den Abschied von
Kohle und Stahl. Dabei war auch für ihn nicht
unbedingt abzusehen, dass sich das CTD zu
einer Erfolgsgeschichte ausweiten und Container zum wichtigsten Umschlaggut werden
würden. Rainer Pubanz erinnert sich: Kaum
ler im Alltagsgeschäft, eine Art Kompass und war die Anlage eröffnet, senkte der KonkurOrientierungshilfe aus dem „Back-Office“. Die
rent Bundesbahn die Transportpreise. Folge:
große Bühne, das helle Scheinwerferlicht, ist Der noch junge Container-Schiffsverkehr zwiseine Sache nicht. Dabei war ihm der Job schen Bremerhaven und Dortmund kam zum
nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Seinen
Erliegen. Neu gebaut, stand das CTD und mit
Wunsch, Tierarzt zu werden, musste er nach ihm das gesamte Konzept auf der Kippe. RaiIntervention der Eltern früh aufgeben. Seiner Pubanz aber blieb gelassen - und sollte
ner Ausbildung zum Industriekaufmann bei
recht behalten: Kurze Zeit später der rettende
Hoesch Rothe Erde Schmiedag folgte im Juli Anruf von der Bahn-Tochter Transfracht: Ob
1981 der Wechsel zur Hafen AG. 22-jährig, das CTD in der Lage sei, Verkehre zu überübernahm er als Sachbearnehmen . . .? Es war der
„Wir wollen ein faires
beiter die Bereiche AllgemeiDurchbruch.
Miteinander und möchten,
ne Verwaltung und Betriebsdass es den Betrieben
wirtschaft. Sein Studium zum
Ein Hafen, sagt Rainer
Betriebswirt VWA (Verwalwirtschaftlich gut geht.“
Pubanz, sei kein Selbsttungsakademie), 1983 abgezweck. Es gehe nicht um
schlossen, absolvierte er quasi nebenbei. schnelle Erfolge zu Lasten von Partnern. Ein
So hat er sich auf dem Weg zu einem unent- Hafen sei Dienstleister für Unternehmen und
behrlichen Steuermann gemacht, lange bevor
für die Region. „Wir wollen ein faires Mitihm 2009 Prokura erteilt wurde. Mag das rei- einander und möchten, dass es den Betriene Volumen an Schiffsgüterumschlag in den ben wirtschaftlich gut geht.“ Das war und ist
80er Jahren ungleich höher gewesen sein – seine Philosophie bis heute, so sieht er das.
die Verluste von damals, sagt Rainer Pubanz, Nicht, dass er seinen Schreibtisch schon geseien durch steigende Wertschöpfung längst räumt hätte. Aber seit Juli 2016 befindet er
wieder aufgefangen.
sich in Altersteilzeit. Mitte 2019, nach dann
fast 38 Jahren, will er den Schlussstrich zieDie Eröffnung des Container Terminals Dort- hen. Er findet, irgendwann müsse auch mal
mund (CTD) 1989, „das erste im westdeutgut sein. Rainer Pubanz zieht sein Sacko an.
schen Kanalnetz überhaupt“, die Hinwendung
Es gibt noch viel zu tun bis dahin.
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„Der Nachholbedarf ist enorm“
Hendrik Wüst (CDU), Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Schleusen sanieren, Brücken anheben und die Wasserstraßeninfrastruktur
so schnell wie möglich in Schuss bringen: Das ist das Credo von Hendrik
Wüst (CDU), neuer Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, im
Interview mit dem Hafenmagazin Dock.

H

err Minister, wo erholen sie sich im Urlaub besser? In den Bergen oder am
Wasser?
Der weite Blick am Meer schafft schnell den
Kopf frei. Deshalb ein knapper Vorsprung fürs
Wasser.

Vom NRW-Verkehrsministerium bietet sich
ein imposanter Blick auf den Rhein. Staus
werden Sie dort eher nicht beobachten. Liegt
es nicht auf der Hand, verkehrspolitisch noch
stärker auf die Binnenschifffahrt zu setzen, um
NRW-Straßen zu entlasten?
Im Gegensatz zu Straße und Schiene verfügen
die Wasserstraßen in NRW, also der Rhein
und das Kanalnetz, noch über freie Kapazitäten. Ein Schiff holt im Durchschnitt 150 Lkw
von der Straße. Diese Verlagerungskapazitäten
müssen wir stärken.
Der Bund scheint aktuell mehr an die Schiene
zu denken: Im Haushalt 2018 sind 350 Mio.
Euro für die Trassenpreis-Senkung im Schienengüterverkehr vorgesehen. Werden die Potenziale der Binnenschifffahrt in der Verkehrspolitik gerne mal übersehen?
Nordrhein-Westfalen ist das Binnenschifffahrtsland Nr. 1. Wir liegen an der Schnittstelle wichtiger europäischer Wasserstraßen. Die
Sanierung der Schleusenbauwerke sowie die
Anhebung der Fluss- und Kanalbrücken muss
der Bund mit höherer Priorität als in der Vergangenheit betreiben. Auch die notwendige
Vertiefung des Rheins will ich gemeinsam mit
den anderen Rheinanliegerländern und dem
Bund weiter vorantreiben.
„Das Geld ist da. Der politische Wille ist da.
Wir werden gut bauen in den nächsten Jahren“, sagten Sie vor Kurzem in einem Interview. Gilt das auch für Wasserstraßen und die
damit zusammenhängende Infrastruktur wie
Brücken und Schleusen?
Es wurden zu lange nicht die nötigen Planungen auf den Weg gebracht. Kaputte Schleusen und zu niedrige Fluss- und Kanalbrücken
sind jedenfalls keine gute Grundlage für eine
wachsende Wirtschaft mit steigendem Güterverkehr. Die Wasserstraßeninfrastruktur
des Landes muss schnellstmöglich wieder in

Schuss gebracht werden. Dazu gehört auch,
dass der Bund als verantwortlicher Träger
der Wasserstraßenbaulast seine Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltungen mit genügend Personal ausstattet. Es wird Jahre in Anspruch nehmen, den enormen Nachholbedarf
abzuarbeiten.
Im Koalitionsvertrag ist verankert, das Wasserstraßenverkehrs- und Hafenkonzept des
Landes zu verbessern und schnellstmöglich
umsetzen zu wollen. Eine Säule soll dabei ein
Landeshafengesetz bilden. Welche inhaltlichen
Eckpfeiler wollen Sie hier einziehen?
Die Regelungsgegenstände müssen noch eingehend – auch mit Vertretern der Branche –
diskutiert werden. Dem will ich jetzt nicht vorgreifen.
Der Dortmunder Hafen ist Europas größter
Kanalhafen und wichtiger Hinterland-Hub der
großen Seehäfen. Welche strategische Bedeutung wird dem Hafen in den verkehrspolitischen Plänen Ihres Ministeriums beigemessen? Wie wollen Sie die positive Entwicklung
der vergangenen Jahre verstetigen helfen?
Der Dortmunder Hafen ist in der NRW-Verkehrspolitik ein wichtiger Akteur. Zudem ist
Dortmund Schienenstandort und die größte
Logistikdrehscheibe im östlichen Ruhrgebiet.
Mit seinem zweiten KV-Terminal hat Dortmund
eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um
diese Position zu festigen. Aufgrund weiter
ansteigender Seefrachtverkehre und der starken Expansion insbesondere der Überseehäfen Rotterdam und Antwerpen ist NRW auf
eine leistungsfähige Hinterlandanbindung angewiesen. Der schnelle Ausbau der Betuwe-Linie auf deutscher Seite und eine leistungsfähige, schienengebundene Anbindung des
Antwerpener Hafens ist daher auch eine wichtige Aufgabe unserer Verkehrspolitik.
An welchen Stellen sieht das Ministerium Potenzial für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem Dortmunder Hafen mit weiteren
Häfen in oder außerhalb NRW?
Die Geschäftspolitik wird vom Dortmunder
Hafen gemacht, dazu gehören auch Kooperationsvorhaben. Wir helfen gerne, wir moderie-

ren gerne, aber wir machen den privatrechtlich
wirkenden Akteuren vor Ort keine Vorgaben.
Seit ungefähr zehn Jahren gibt es das Bemühen der Dortmunder Hafen AG (bzw. des Gesellschafters Dortmunder Stadtwerke), den
ehemaligen Güterbahnhof Westfaliastraße für
eine mögliche Hafenerweiterung ins Eigentum
zu überführen. Dabei handelt es sich um ein
nicht mehr benötigtes, rund 20 Hektar großes Grundstück der DB Netz. Alle bisherigen
Gespräche verliefen jedoch ergebnislos. Sieht
der Verkehrsminister des Landes NRW eine
Möglichkeit, aus Sicht der Dortmunder Hafen
AG unterstützend einzugreifen?
Auch hier gilt, dass der Verkehrsminister sich
nicht in das operative Geschäft vor Ort einmischt. Dies liegt in der Verantwortung der
Unternehmen, in diesem Fall der Deutschen
Bahn und des Dortmunder Hafens.
In einem Hafen wie Dortmund mit über 5000
Arbeitsplätzen gibt es eine Fülle unterschiedlicher Berufsbilder. Mit welchem würden Sie
gerne mal für einen Tag tauschen? Hafenmeister? Kranführer in einer KV-Anlage?
Oha. Das kann niemand wollen, dass ich an einem Kran rumfummle.
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Erdgas
mit Fernbedienung.
Wo gibt’s
das denn?
Unser Erdgas Premium mit Smarthome-Paket von tado°

Unser Produkt Erdgas Premium beinhaltet das intelligente Raumthermostat von tado°, mit dem
sich Ihre Heizung vollautomatisch steuern lässt. So gewinnen Sie an Komfort und reduzieren
Ihre Heizkosten. Außerdem steht Ihnen unsere DEW21 Vorteilswelt offen mit jeder Menge Spaß,
Vergünstigungen, Verlosungen und limitierten Event-Highlights. Einfach mal reinklicken unter
dew21.de/erdgas.

→
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Mit hoher Dynamik
KV-Anlage lässt Schienenverkehre wachsen
Im Februar 2016 in Betrieb genommen, hat sich die neue Anlage für den Kombinierten Verkehr (KV) an der Franz-Schlüter-Straße in Huckarde im Markt etabliert. Nun soll, wie bereits bei der Eröffnung angekündigt, ein zweiter Containerportalkran beschafft werden.

E

s sei „ein wunderschöner Tag für Dortmund“, sagte Oberbürgermeister (OB)
Ullrich Sierau im Festzelt bei der Eröffnungsfeier für den neu gebauten Umladebahnhof. Das war im Februar 2016. Rund
eineinhalb Jahre nach Inbetriebnahme der
Anlage für den Kombinierten Verkehr (KV)
stehen die Zeichen auf Erweiterung: Als Investor der neuen KV-Anlage haben die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) beim Eisenbahnbundesamt eine Nachbewilligung für
den zweiten Verladekran beantragt. Und das
hat Gründe.
„Der Markt hat die neue KV-Anlage gut angenommen“, freut sich Torsten Schütte, Geschäftsführer der Container Terminal Dortmund GmbH (CTD), die nach europaweiter
Ausschreibung den Betrieb der neuen KV-Anlage übernommen hat. Der Umschlag habe
sich „sehr positiv entwickelt“, sagt Schüt-

Je mehr Transporte mit der Eisenbahn abgewickelt werden, desto stärker wird das Straßennetz
entlastet.

te. In den ersten zwölf Monaten seien rund
18.600 Ladeeinheiten auf Lkw und Eisenbahn
umgeschlagen worden – rund 600 Ladeeinheiten mehr, als im Förderantrag für das erste
Betriebsjahr veranschlagt. Für das zweite Betriebsjahr wird bereits mit einer Verdopplung
des Umschlags auf rund 36.000 Ladeeinheiten gerechnet. Da ein einzelner Verladekran
eine Kapazität zwischen 45.000 und 50.000
Ladeeinheiten aufweise, sei die Kapazitätsgrenze absehbar. Dem soll mit der Beschaffung des zweiten Krans vorgebeugt werden.
Darüber hinaus gibt es auch eine betriebliche
Erfordernis Der vorhandene Kran muss die
komplette Nutzlänge der Bahn über 700 Meter hin und zurück pendeln. Das kostet Zeit
und geht zu Lasten der Umschlagsleistung.
Mit einem zweiten Kran steigert sie sich auf
rund 100.000 Ladeeinheiten/Jahr.
Projektmanagerin und Bauleiterin Kristina
Rummeld von DSW21 geht von „rund eineinhalb Jahren Vorlaufzeit“ für Ausschreibung
und Bau des Verladekrans aus. Mit Blick
auf die Hochrechnung der Umschlagszahlen und auf eine vorausschauende Kundenakquise müsse der Kran zum Jahreswechsel
2018/2019 zur Verfügung stehen. Besonders erfreulich: Die vom Bund für die erste Baustufe bewilligten Fördermittel in Höhe
von 18,6 Millionen Euro seien auskömmlich,
sagt Rummeld. Mehr noch. „Während der
Bauphase gab es so gut wie keine Nachträge“, sagt die Diplom-Ingenieurin. „Wir sind
mit den Baukosten sogar rund drei Millionen
Euro unter der beantragten Fördersumme ge-

Zweiter Kran auf Abruf
• Mit dem neuen Schienenterminal an der
Franz-Schlüter-Straße hat sich das Volumen im ersten Bauabschnitt um 45.000
bis 50.000 Ladeeinheiten/Jahr erhöht.
• Mit der Beschaffung eines zweiten Krans
steigert sich die Kapazität der KV-Anlage auf rund 100.000 Ladeeinheiten/Jahr.
• In einer zweiten Baustufe kann die Container-Depotfläche ausgeweitet und die
Kapazität auf bis zu 150.000 Ladeeinheiten hochgefahren werden.

blieben.“ Daher muss der ursprüngliche Bewilligungsbescheid für die Beschaffung des
zweiten Krans nicht aufgestockt werden.
CTD-Geschäftsführer Torsten Schütte freut
sich über den Ausbau einer leistungsfähigen
Logistik. Während die CTD-Kräne am Hafen
ausschließlich maritimes Volumen umschlagen, richtet sich der Blick im neuen Terminal
darauf, kontinentales Volumen von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Nun sei auch
die Kapazität vorhanden, beispielsweise die
Rotterdam-Verkehre zu verdichten, so Schütte. So habe man die Zugfrequenz bereits von
drei auf sechs Rundläufe gesteigert. „Und
das“, so Schütte, „sind alles neue Verkehre
für die Schiene.“ Das gilt beispielsweise auch
für den Containerzug, der seit August einmal
wöchentlich zwischen dem EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven und der neuen
KV-Anlage verkehrt. Die Züge fahren jeweils
mittwochs ab Dortmund und donnerstags ab
Wilhelmshaven. Sie haben eine Kapazität von
je 100 Standardcontainern (TEU).
7
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Idyll mit Wasser
Dortmunds Bürger schätzen den Kanal als Freizeitlandschaft
Dortmunds Hafen und der Dortmund-Ems-Kanal sind neben Orten des Warenumschlags und des Warentransports für viele Bürger zu beliebten Freizeitadressen geworden. Und das nicht nur im Sommer.

W

enn man Andreas Machentanz so
sitzen sieht, auf einem Poller unweit
der Deusener Brücke, das Rad angelehnt an einem Handlauf, dann sieht das aus
wie die Umsetzung des Wortes Freizeit. Frei
ist auch das Gelände, der Blick geht hinüber
zur Deusener Halde, und auf dem Wasser des
Dortmund-Ems-Kanals zerreißt kein Schiff
das Sonnenglitzern der Oberfläche. Die Zeit,
entlang der Wasserstraße in Richtung Henrichenburg und zurück zu radeln, nimmt sich
der Huckarder immer wieder. „Das ist immer
wie ein kleiner Urlaub“, sagt er. Und dass
sein Sohn Dominik hier das Radeln gelernt
hat. Der Kanal nicht nur als Ort des Transports, auch einer der Verortung von Erinnerungen und Gefühlen.
Der Wasserlauf schreibt jedes Jahr seine
Sommergeschichten, seit 1899 schon. Für
Tausende war und ist er Ruhepol nach der
Arbeit, Feier- und auch Feuerstelle. Er bietet Sonnenbrand und Abkühlung, Gedanken
sammeln sich beim Spaziergang längs der
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Ufer, Pärchen liegen im Gras, und manchmal kann es auch sein, dass die leise Melancholie, die von Wasserwegen oft ausgeht,
die Traurigkeit verstärken. Er gibt also vieles,
was Kaiser Wilhelm II. bei seinem eiligen Besuch zur Einweihung des Dortmunder Hafens vor 118 Jahren bestimmt nicht bedacht
hat. Aufstrebende Industriestadt, laut und
dreckig. Weg aus Dortmund wollte er wieder,
so schnell wie möglich. Das ist überliefert.
Aber die Stadt kann auch leise.
Das Kaiserreich beschenkte das östliche
Ruhrgebiet mit einer Wasserstraße, auf der
Massen zu transportieren waren, die Ruf und
Reichtum der Gegend mehrten: Kohle, Erze,
Getreide, Stahl aber auch vieles andere. Der
Dortmunder Hafen boomte. 1972 wurden hier
6,2 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen,
er ist der größte Kanalhafen Europas und,
und, und – Zahlen und Fakten sind verstetigte Geschichte, aber die kleinen Geschichten,
die Andreas Machentanz von seiner Lehre als
Kfz-Mechaniker beim Nordstadt-Unterneh-

men Molitor oder seinem Sohn erzählt, sie
bleiben auch. Und davon gibt es viele.
„Achtet auf die Schulter“, der Ruf knarzt aus
dem Megaphon, und es ist der Trainer eines
Ruder-Zweiers, der vom Beiboot aus seine Nationalruderer korrigiert. „Haben die eigentlich `n Spiegel?“, fragt Machentanz, „die
sehen doch gar nicht, wohin sie fahren.“ Sie
wissen es aber, sie lesen es den Spundwänden ab, Kilometer für Kilometer.
Hängematte, Ananas, Lautsprecher: Zwischen
zwei Bäumen der Hainbuchenallee längs des
Wassers passt alles, was Elias und Kathy
für einen lauen Sommertag brauchen – und
zwar genau zwischen diesen beiden Bäumen.
„Wir liegen immer hier“, sagt er. Unterhalb
sind Decken ausgebreitet, Brause, Bier, Ba-

4 | 2017

Für Radfahrer und Fußgänger

nanen. Alles Kommilitonen, die aus der Stadtmitte anreisen. Hier zu liegen, meint er lachend, hätte auch etwas mit Studieren zu tun.
„Es ist viel schöner als in jedem Schwimmbad“, findet Kathy. „Du riechst kein Chlor“,
das ist es. Weiter in Richtung Henrichenburg
schiebt sich das Binnenschiff „Emmy“ aus
dem Hardenberg-Hafen. Es nimmt die andere Richtung, keine Gefahr. Das Schwimmen
hier ist nicht verboten, weil die Zone mehr als
100 Meter von der Deusener Brücke entfernt
liegt – 100 Meter ist der Mindestabstand
zu Wehren, Brücken, Hafeneinfahrten und
Schleusen, der einzuhalten ist. Man sieht
Schiffe früh und in der Regel sind sie nicht
schnell. Aber – es gibt auch keinen Bademeister, der das Ganze im Blick behält.
Michael weiß Bescheid. Wer auf einer
Brücke steht und ins Wasser springt, der
kann den Mindestabstand von 100 Metern zur
Brücke schlecht einhalten. „Ich springe nicht
kopflos“, sagt er und guckt nach den Ruderbooten und Kanus. Aber der Tag ist ruhig, nix
los. Er springt die vielleicht sechs, sieben Meter in die Tiefe, und sein Klatschen ins Wasser
ist Teil der Ablenkung, die Frank und Claudia
aus Herne hier suchen. „Wir waren gestern
schon hier“, erzählt Claudia. „Eigentlich sind
wir immer hier“, fügt Frank an. Vor ihm steht
ein Grill, Cola und Currywurst bringen sie
durch den Tag. „Bei uns am Rhein-Herne-Kanal kannst du nicht sitzen“, sagt sie, „da laufen nur Leute mit Hunden rum. Hier hast du
Ablenkung, kannst dich mit anderen unterhalten, Schiffen und Springern zusehen. Die
Santa Monika kommt vorbei, hier vergeht die
Zeit.“ Es kann nur Zeit vergehen, die man hat.
In 14 Tagen fliegen beide zur Hochzeit der
Nichte nach Kreta. „Hoffentlich ist es da nicht
so heiß.“ Dortmunder Temperaturen würden
ihr reichen.
Michael schwimmt rüber zur Wiese, wo Sarah
und Sebastian ihre Decke ausgebreitet haben.
Sarah kommt aus Mengede und hat den Kanal
seit ihrer Kindheit in ihr Freizeitgefüge einge-

D

ie Stadt Dortmund will die Wege entlang des Dortmund-Ems-Kanals im Dortmunder Nordwesten ausbauen und befestigen. Ein großer Teil der Kanal begleitenden Fuß- und Radwege zwischen
Deusen und Schwieringhausen ähnelt besseren Trampelfaden mit jeder Menge Unebenheiten. Das soll
sich ändern.
Grundlage dafür bildet eine Vereinbarung zwischen der Stadt Dortmund und dem Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meidereich. Sie sieht im Kern vor, dass die Stadt die Zuständigkeit für Planung,
Bau und Überwachung der Wegesanierung übernimmt. Die Stadt wiederum bedient sich der Hilfe eines externen Ingenieurbüros und einer Baufirma. Sie erhält rund 1,25 Millionen Euro Bundesmittel für
die Maßnahme.
Gebaut werden soll im Laufe 2018. An der Westseite des Kanals soll ein durchgehender Rad- und Fußweg verlaufen. Er wird ungefähr acht Kilometer lang und zieht sich vom Hafen bis zur Stadtgrenze nach
Waltrop, auf der Ostseite beginnend ab Ellinghauser Straße in Richtung Norden. Nach Abschluss der
Vorlaufarbeiten wie Planung und Ausschreibung sind 26 Wochen Bauzeit eingeplant. Spätestens im
Sommer/Herbst 2019 sollen Spaziergänger und Radfahrer die Freizeitwege ohne Stolperfallen genießen können. Der Ausbau der Uferwege entlang des Dortmund-Ems-Kanals ist Bestandteil des „Nordwärts-Programms“.

bettet. „Man ist hier schnell am Strand“, stellt
sie lachend fest. Hin und wieder weg, rein und
wieder raus. „Kein grillen, nur chillen.“ Grillen
und all das, was dazu gehört, trifft nicht so ihren Geschmack, was damit zusammenhängt,
dass es viele Leute gibt, die ihren Müll nicht
mitnehmen. „Das ist echt eine Frage des Anstands“, schimpft Sebastian.
Das würde Susanne Schramoski bestimmt
unterstreichen, aber sie nutzt die Deusener
Brücke und den Kanal nur zur sportlichen Betätigung und nicht zum weiteren Aufenthalt.
Sie joggt mit einer Freundin, sechs Kilometer, einmal die Woche. Unterhalb der Brücke
auf der Wiese liegen? „Nee, wir haben schöne
Gärten.“ Zu dreckig manchmal, um sich nicht
darüber zu ärgern. Der Sport ist auch Erica
Krauth zu eigen. Die argentinische Tennisspielerin, die für ihr Land internationale Turniere
bestritten hat, arbeitet nun als Trainerin. Sie
nutzt eine Pause, um „Boston“, dem Schäferhund einer Freundin, ein Bad zu verschaffen.
Noch holt er das Stöckchen aus dem Wasser,
aber zu weit darf sie ihn nicht werfen. Die in
der Nähe schwimmenden Kanadagänse interessieren „Boston“ gar nicht mehr, vielleicht

Die Uferwege am Dortmund-Ems-Kanal sind zu beliebten Adressen für Jogger und Ausflügler geworden. Auch
die Ruderer nutzen den Kanal fürs Training.

ist sein Jagdinstinkt bereits eingemottet. Erica Krauth nutzt den Kanal aber auch als Trainingsgelände, in Richtung Waltrop wird regelmäßig auf dem Rad Kondition geprügelt.
Yasmina hat sich eine Stelle gesucht, an der
das Gras gut und gern 40 Zentimeter hochsteht. Sie verschwindet fast im Grün, auf ihrer
Decke liegen Zeichenblöcke. Sie ist vom Land
in die große Stadt gezogen. „Dortmund gefällt
mir“, stellt sie fest, „ich finde, die Stadt hat
Charakter.“ Hinter ihr mäht ein Drescher. Vor
ihr liegt das Wasser, sie ist vor der Lebhaftigkeit auf der Wiese unterhalb der Deusener
Brücke geflohen. „Hier hast du deine Ruhe.“
Ruhe zum Zeichnen. Und ihr Auge wird nicht
durch den Müll beleidigt.
Da liegt der Kanal in seiner sich bis auf 223
Kilometer streckenden Länge und bietet sich
an. Als Industrieort am Dortmunder Hafen; als
Freizeitareal, wo es erlaubt ist. An der Speicherstraße, wo das Eventschiff „Herr Walter“ 2011 festgemacht hat, um die Hafenatmosphäre ins Freizeitangebot einzupflegen,
wollen Katja Vanselow und Margot Lipinski an Bord. „Ich leide an chronischem Fernweh“, sagt Lipinski. Hier kann sie es zwar
nicht stillen, die Strandatmosphäre aber hilft
beim Eigenbetrug. Die Liebe zum Hafen ist
groß, „inzwischen schleppe ich sogar Leute
aus Hagen an“. Das kann Katja Vanselow gut
verstehen. Sie ist immer am Kanal, wenn die
Sonne scheint und sie nicht arbeiten muss.
Auch sie nutzt das Wasser zum Abkühlen. „Ist
anders als im Schwimmbad“, sagt auch sie.
Heißt wohl – besser.
Feierabendbier, Salsa-Party, Grillnächte und
Sportvergnügen – der Kanal liegt still und
lässt alles mit sich machen. Vielleicht hätte er es gerne etwas sauberer, vielleicht fehlen auch ein paar zusätzliche Müllbehälter.
„Aber“, konstatiert Yasmina, „das liegt an den
Menschen. Da kann der Kanal nix für.“ Es ist
sogar anzunehmen, dass es ihm egal ist.
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Training für Taucher
DLRG-Helfer nutzen Hafen zum Üben

Frühschoppen

Was man können will, das muss man trainieren - ob Hobby oder Beruf. Und das
auch unter erschwerten Bedingungen, wie unlängst beim Übungstauchen der
DLRG im Dortmunder Hafen zu beobachten war.

J

ulia Mählmann steht am Steg nahe des
Liegeplatzes der „Santa Monika“ mit einer
Leine in der Hand, die sich unter der Wasseroberfläche im Dunklen verliert. Ein Standbild für Spaziergänger, die hinter dem Hafen
die Sonne untergehen sehen wollen – eines,
das Fragen aufwirft. Die Erklärung ist einfach.
„Sie ist unsere Signalfrau“, sagt Jan Eisenberg, Taucheinsatzführer an diesem Abend,
„sie kann über das Seil unsere Taucher steuern.“
„Auftauchen“, „Ich brauche Hilfe“, „alles in
Ordnung“, „links“ und „rechts“ – je nachdem,
wie oft Julia oder die beiden Taucher ziehen,
verstehen sie sich. Jans Frau Christina Eisenberg sowie Michael Meyer schwimmen in vier
Meter Tiefe ihre Runden, ihre Sichtweite lässt
sich in der grünen Dämmerung eher in Zentimetern als in Metern messen. Das Seil ist
Kommunikation und Sicherung.
Die Übungen sind Teil der Anforderungen, die
sich mit dem Fortschreiben des Tauchscheins
verbinden. Jeder Taucher muss jährlich 300

Zum Mitmachen

Interessenten, die sich in der DLRG
engagieren möchten, können sich an
den DLRG-Bezirk Dortmund wenden.
Telefon: 02 31/28 66 56 0 oder per
mail an info@bez-dortmund.dlrg.de
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Minuten unter Wasser bei zehn Tauchgängen
vorweisen, um die Gültigkeit des Zertifikats zu
erhalten. „Zwei Jahre dauert die Ausbildung“,
sagt Eisenberg. Eine Menge Theorie sei zu lernen, 25 Stunden unter Wasser müssten zusammenkommen. Dazu gehört der Umgang
mit Technik, Masken, Flaschen, Gewichten,
Kompressoren etc. Hans-Peter Hirsch taucht
seit 30 Jahren, und wie bei allen hier hat sich
auch bei ihm das beim DLRG Erlernte gewissermaßen ins Private vertieft. Indonesien, Rotes Meer, Oman – er kennt einige Tauchreviere,
die sich gehörig vom Dortmunder Hafen unterscheiden. Ist das grüne Kanalwasser dann
nicht langweilig? „Nein“, sagt er, „man muss
das Auge dort haben, wo man gerade ist, dann
findet man überall Schönes.“
An den Luftblasen kann man erkennen, welche
Strecken Christina und Michael gerade abtauchen. Die Übungen verbinden sich mit Anlässen, mit Suchen, mit dem Bergen von Gegenständen und – als Aufgabe – Personen. „Das
hier ist Halbkreistauchen“, erklärt der Übungsleiter. Man müsse sich das wie bei einem
Scheibenwischer vorstellen – hin und her, vom
großen Halbkreis zum kleinen. Die DLRG, die
in Dortmund etwa 1500 Mitglieder hat, aber
nur etwas mehr als eine Handvoll aktive Taucher, arbeitet eng mit der Berufsfeuerwehr und
dem Katastrophenschutz zusammen.
Bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren an der
Elbe bei Magdeburg waren sie dabei, als es
darum ging, wasserseitig Deiche mit Folien
und Sandsäcken zu reparieren und darauf zu
achten, dass keiner der Helfer verloren ging.
Manchmal trainieren sie mit Dummys, die versenkt werden, mitunter sind es sogar Münzen,
die gesucht werden müssen. Diesmal sind
zwei Edelstahlrohre versenkt worden, deren
Anschlussstücke in der Tiefe mit Schrauben
verbunden werden müssen, um das Arbeiten

F

rühschoppen am Hafen: Zwei unbeschwerte und unterhaltsame Stunden
verbrachten die Besucher wieder beim
traditionellen Hafenkonzert im September.
Unter freiem Himmel ließen sich Jung und
Alt von den maritimen Klängen des Akkordeonorchesters der Musikschule Dortmund unter Leitung von Wolfgang Bercio
und dem stimmgewaltigen Shanty-Chor
Dortmund e.V. unter Leitung von Monika Lempart in ferne Länder und romantische Häfen verführen. Schauplatz des
inzwischen 20. Hafenkonzertes war wie
immer der Platz am Alten Hafenamt. Passend zum maritimen Umfeld gab es Matjesbrötchen und echten Lachs, guten Wein
und frisch gezapftes Dortmunder Pils.

unter Wasser zu üben. Mal üben sie im Hafen,
mal im Kanal, im Phoenixsee, im Hengsteyoder Möhnesee.
Julia Mählmann zieht an der Leine, und Christina und Michael tauchen auf. Eine dreiviertel
Stunde waren sie unten bei „sehr angenehmen
22 Grad“, wie Christina sagt. „Ich kenn‘ das
Wasser auch bei vier Grad“, sagt Jan … Tresore und Waffen haben sie schon gefunden bei
ihren Tauchgängen, sogar Autos mit Hilfe von
Schlingen und Hebesäcken an die Oberfläche
befördert. Die Schlingen werden an den Achsen befestigt, die Säcke mit Pressluft befüllt
– und schon geht’s aufwärts. Öfter allerdings
fallen ihnen Kronenkorken auf – sozusagen die
Schätze des Alltags. Beide tauchen wieder ab,
und Michaels blaue Flossen und Christinas gelbe verlieren sich wie Blütenblätter im dunklen
Grün des Wassers.

4 | 2017

Drehscheibe für Güter
Hafen und Eisenbahn bewegen mehr als 4,3 Millionen Tonnen
In hohem Tempo hat sich Dortmund in den zurückliegenden Jahren zu einem gefragten Standort
des Kombinierten Verkehrs (KV)
entwickelt. Der Dortmunder Hafen,
wichtigste Logistikdrehscheibe im
östlichen Ruhrgebiet, trägt einen
wesentlichen Teil bei. Insgesamt
sind im Geschäftsjahr 2016 rund
4,83 Millionen Tonnen Güter transportiert und umgeschlagen worden.

D

ie per Schiff umgeschlagenen Mengen betrugen 2,73 Millionen Tonnen.
Das sind rund vier Prozent weniger als
2015. Zurückzuführen ist der Rückgang auf
Mengenverluste in der Relation Hamburg/Bremerhaven sowie auf Mengenverlagerungen
der Reedereien. „Zudem hat sich das Niedrigwasser des Rheins im vierten Quartal 2016
auf den Umschlag ausgewirkt“, nennt Uwe
Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG,
einen weiteren Grund. Trotz des Rückgangs
liege das Volumen deutlich über dem Niveau
der vergangenen Dekade, in der im Schnitt
2,6 Millionen Tonnen pro Jahr umgeschlagen
worden sind.
Container sind und bleiben der Treiber im
Kombinierten Verkehr (KV). Ihr Umschlag ist
um sieben Prozent auf rund 202.000 Ladeeinheiten gestiegen. Mit einem Gesamtvolumen
von 1.054.000 Tonnen stellen die Stahlboxen
mehr als ein Drittel aller Güter. Hafen-Vorstand Uwe Büscher ist zuversichtlich, dass
die im Februar 2016 eröffnete KV-Anlage

CONTAINER

+7%

MINERALÖL

EISEN U. STAHL

-32%

IMPORTKOHLE

1.054.000 Tonnen

192.000 Tonnen

579.000 Tonnen

124.000 Tonnen

an der Franz-Schlüter-Straße in Ergänzung
zum bestehenden Container Terminal weitere Schübe im Transport- und Umschlaggeschäft bringen wird. Dabei leistet die Anlage
schon jetzt jetzt wertvolle Dienste. „Mit der Inbetriebnahme konnten wir die drohende Abwanderung von Kunden wegen fehlender Expansionsmöglichkeiten im Hafen abwenden“,
stellt Vorstand Uwe Büscher fest. Darüber hinaus sei es bereits gelungen, neue Kunden
und neue Verkehre zu akquirieren. „Das neue
Terminal wird sich weiter positiv auf den Umschlag auswirken“, sagt Rainer Pubanz, Prokurist der Dortmunder Hafen AG, voraus.
Den zweiten Platz im Reigen der Umschlag
stärksten Güter belegen Mineralöle (579.000
Tonnen). Sie haben die Baustoffe (451.000
Tonnen) auf Platz drei verdrängt. Dahinter rangiert der Schrottumschlag (309.000 Tonnen).
Am deutlichsten wirkt sich der Rückgang beim
Eisen- und Stahlumschlag aus. Er ist um 32
Prozent auf 192.000 Tonnen gesunken. Einen
gegenläufigen Trend verzeichnet der Hafen bei

+6%

+16 %

BAUSTOFFE

451.000 Tonnen + 7 Prozent

SCHROTT

309.000Tonnen

-19%

-8%

der Importkohle: Nach einem Rückgang um
15,5 Prozent in 2015 sind die Mengen nunmehr wieder um 16 Prozent auf 124.000 Tonnen gestiegen.
Unter dem Strich haben Schiff und Eisenbahn
im vergangenen Jahr 4,83 Millionen Tonnen
Güter im Hafen transportiert und umgeschlagen, rund 11 Prozent weniger als im Vorjahr.
Davon entfallen rund 2,1 Millionen Tonnen auf
die Eisenbahn, das entspricht einem Rückgang von rund 19 Prozent. Die Gründe sieht
Hafen-Vorstand Uwe Büscher in der weltweiten
Stahlkrise und in der Schließung von Hoesch
Spundwand und Profil. „Die Verluste zu kompensieren, ist schwierig, aber machbar.“
Trotz rückläufiger Tonnagen konnte die Dortmunder Hafen AG das Geschäftsjahr mit einem leicht gestiegenen Ergebnis von gut 1,38
Millionen Euro abschließen (Vorjahr: 1,1 Millionen Euro). Weitere 4,5 Millionen Euro hat
die Hafen AG aus der treuhänderischen Verwaltung der im Eigentum der Stadt liegenden
Grundstücke erzielt und an die Stadt abgeführt. Im Vorjahr waren es 4,4 Millionen Euro.

DOKOM21 Online Backup
Wir sichern Ihre Unternehmensdaten
vollautomatisch:

ü Daten standortunabhängig sichern und wiederherstellen
ü regelmäßige, automatische Durchführung
ü Minimierung von Fehlerquellen
ü Datenverschlüsselung & Komprimierung
ü Unternehmensdaten vor internen und externen Gefahren

Meine Sicherheit

im DOKOM21 Rechenzentrum in Dortmund geschützt

t:0231.930-94 02 • www.dokom21.de
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Serie

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Für eine gute Kommunikation
Schrader & Trojan hat sich als Komplettanbieter etabliert
Das Unternehmen Schrader & Trojan gehört zu den älteren Anrainern
im Hafengebiet. Als Komplettanbieter für Kommunikationsdienste liegt
es voll im Trend der Zeit. An der Kanalstraße 47 reichen sich Tradition
und Zukunft die Hände.

„Eigentlich“, sagt Andreas Trojan und
lacht, wenn er auf den Firmenstandort angesprochen wird, „eigentlich ist Wasser ja etwas, was wir in unserer Elektronikfirma so
gar nicht gebrauchen können.“ Dabei ist das
1952 gegründete Unternehmen Schrader &
Trojan bereits seit 1988 im Hafen angesiedelt
und dürfte damit zu den älteren Anrainern
im Gebiet gehören. Aber Ort und Profession müssen ja nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Dennoch: Wohl dem,
der eine Tradition vorzuweisen hat – und die
hat das „Mobilfunkzentrum Dortmund“ an
der Kanalstraße 47. Über die Jahrzehnte hat
sich Schrader & Trojan zu einem Kommunikationsanbieter entwickelt, der durch vielseitige Dienstleistungen heraussticht. Als Komplett-Anbieter für mobile Kommunikation,
Festnetztelefonie, Navigation und Flottentelematik bietet der Elektronikspezialist insbesondere Unternehmen aus dem Mittelstand
sein Portfolio an.
Kommunikation macht Gesellschaften aus,
sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Die Anzahl der Unternehmen,
die sich darum kümmern, ist gehörig, noch
dichter ist nur noch der Tarifdschungel. „Sie
12

haben heute 500, 600 verschiedene Tarife“,
schätzt Trojan. Und als Unternehmen manchmal 50, 100 oder 200 Mitarbeiter mit Smartphones im Einsatz. Ein Muss, aber auch ein
nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. „Wie
kann ich diese Kosten senken?“, das ist die
Fragestellung, mit der Unternehmen wie ABP
Induction Systems, die Douglas Holding,
die IHK, Deutsche Gasrußwerke, Miebach
oder der Volkswohl Bund Versicherungen
an Schrader & Trojan herantreten – allesamt
Kunden des Mobilfunkzentrums. „Wir analysieren ihren Bedarf und suchen dann die jeweils optimalen Tarife und Rahmenverträge
aus“, so der Geschäftsführer weiter, „und natürlich kombinieren wir auch standortübergreifend Festnetz, Internet und Mobilfunk.“
In die Analyse fließen neben der Höhe der
Rechnungen beispielsweise auch das Gesprächsverhalten der Mitarbeiter und das
benötigte Datenvolumen ein. „Wir machen
uns regelrecht auf die Suche nach den Kostensenkungspotenzialen“, sagt er. Und: „Wir
arbeiten netzunabhängig.“ Man sei keinem

Geschäftsführer Andreas Trojan, Ehefrau
Ritva Kosonen-Trojan und Mitgesellschafter
Frank Trojan (v.l.)

anderen Unternehmen verpflichtet als der
Kundschaft. Ob Telekom, Vodafone, O2 - es
käme der Anbieter zum Zuge, der am besten
passt. Zum zusätzlichen Service gehört, dass
man vor Ablauf der meist 24-monatigen Mobiltarifverträge nach günstigeren Folgetarifen
sucht.
Die Flottentelematik und Navigation sind zwei
weitere wichtige Standbeine im Unternehmen. Fahrtroute, Auftragsdetails, Änderungen
im Ablauf, momentaner Standort, Ladezeiten
– die zusammengetragenen Informationen
helfen bei der optimalen Routenplanung und
Auslastung der Lkw. Ein Vorteil, der sich für
Spediteure rechnet und der Umwelt hilft. Beratung, Beschaffung, Einbau und Programmierung der Anlagen übernimmt Schrader &
Trojan. Apropos Beratung: Sie ist Im Grunde
genommen der Grundstock allen Tuns im Un-
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ternehmen. Immer individuell, misst sie sich
an allen technischen, wirtschaftlichen und
persönlichen Anforderungen, die den Kunden
und seine Arbeit betreffen. „Es wird immer
Kunden geben, die die persönliche Beratung
wollen, und die im Internet nicht glücklich
werden“, da ist sich Andreas Trojan sicher.
Kaum ein technischer Bereich ist so schnellen Wandlungen unterworfen wie der Kommunikationssektor. Gerade auch im Bereich
der Hardware. Also übernimmt Schrader &
Trojan ebenfalls die Planung, den Bau und
die Programmierung von Telefonanlagen für
kleine und mittlere Unternehmen. Eine Reparaturwerkstatt gehört ebenso zum Unternehmen. An dieser Stelle kommt man nicht umhin, auf Reinhold Potulski hinzuweisen. Der
65-jährige gelernte Radiotechniker hat mit 15
Jahren bei Schrader &Trojan seine Lehre begonnen und macht demnächst seine 50 Jahre
Betriebszugehörigkeit voll. Lange Zeiträume
der Zusammenarbeit dokumentieren Zufriedenheit. Das Unternehmen pflegt also nicht
nur jahrzehntelange Kontakte zu seinen Kun-

Dem Standort an der Kanalstraße kann das Unternehmen mehr abgewinnen als Geschäftsräume
in der Innenstadt.

den, sondern auch zu seinen Mitarbeitern.
„Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
unserer Mitarbeiter liegt bei über 20 Jahren“,
sagt Trojan – ein Indiz dafür, dass eben diese Zufriedenheit nach innen und nach außen
wirkt.
Klar gibt es einen Hype um Handys. Stylishe
Geräte, heftig beworben und von ihren Besitzern als Statussymbole innig geliebt. Potulski
kann diesen Hype mit der Gelassenheit eines
älteren Technikers wunderbar erden. Mit seinen Kollegen Marco Hypko und Galip Merdin
sitzt er im Service, ihre Werktische sehen so
aus, wie sie immer ausgesehen haben. Lötkolben, Kabel, Schraubenzieher: „Auch die
modernen Geräte müssen aufgeschraubt
werden und haben Kabel und Lötstellen“,
stellt Potulski schlicht fest, „ein Handy ist genauso rechnergesteuert wie ein Funkgerät.“
Und die gebe es ja nun schon länger. Er ist
gerade dabei, für die Werkshallen eines Kunden in Bergkamen eine Warnanlage zu konstruieren, die auf der Basis von Funk arbeitet,
weil solche Anlagen sehr viel billiger sind als
kabelbasierte. Auch die Funkgeräte, mit denen auf Großbaustellen netzunabhängig gearbeitet wird, landen auf ihren Tischen. Wenn
die Reichweite sinkt, die Tasten klemmen,
Antennen korrodieren oder die Geräte umprogrammiert werden müssen. Sicher, heute
seien die Teile wesentlich kleiner, „aber Löten

ist nach wie vor ein Muss“.
Der Geschäftsführer ist froh, dass er und
sein Bruder Frank, der als Mitgesellschafter
gemeinsam mit Andreas Trojans Frau Ritva
für das Rahmenvertragsgeschäft verantwortlich ist, den Verlockungen widerstanden hat,
mit dem Unternehmen in die reizvollen Innenstadtlagen umzuziehen. „Bei dem Preiswettbewerb ist das immer eine heikle Angelegenheit“, stellt er fest. Gut, Fußgänger auf
Hafenspaziergang sind auch nicht die Kernzielgruppe, eher die geschäftlich tätigen Autofahrer, die dafür dankbar sind, dass sie direkt am Platz kostenlos parken können und
sofort einen persönlichen Ansprechpartner
finden. Das Unternehmen mag etwas abseits
liegen, aber: „Wenn man seit Jahrzehnten an
einem Ort ist und sich das Image erarbeitet
hat, ein guter Partner für seine Kunden zu
sein, dann wird man immer sein Geschäft
machen.“
So verbinden sich an der Kreuzung Kanalstraße/Ecke Schäferstraße Vergangenheit und
Zukunft eines Unternehmens, das sich vielleicht bald der dritten Generation öffnet. „Wir
werden in den nächsten Jahren einen Generationswechsel vornehmen“, kündigen Ritva
und Andreas Trojan an. Sie sind Eltern von
drei Kindern – es wird also weitergehen mit
der Familientradition. Bei Schrader & Trojan
funken eben alle auf gleicher Wellenlänge.
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Volksfest am Hafen

Sogar aus dem Sauerland kamen Besucher
Mehr als 70 Veranstaltungen an 42 Orten haben Tausende von Besuchern
zum „Hafenspaziergang“ ins Hafenviertel gelockt. Quartiersmanager und
Organisator Dietmar Stahlschmidt war hochzufrieden.

D

er große Zuspruch sowohl bei Besuchern als auch bei Veranstaltern zeige,
über welche Potenziale das Hafenviertel
verfüge, sagt Dietmar Stahlschmidt. „Das Hafenquartier ist im Aufbruch.“
Eine Botschaft, die bei den Dortmunder offenbar ankommt. Einen regelrechten Andrang gab
es auf der oberen Speicherstraße beim Street
Food Festival, das sich auch am Sonntag fortsetzte. Es gab eine Vielzahl an Trucks und
Ständen, aus deren Angeboten die Besucher
fast alle erdenklichen Speisen wählen konnten. Von vegetarischen Spezialitäten aus Israel über Rindfleischgerichte aus Eritrea; von
koreanischen Meeresfrüchten bis zum ecuadorianischen Schmorgericht: Genießer kamen
jederzeit auf ihre Kosten.
Ein großes Hallo gab es auf der schwankenden Pontonbrücke an der Drehbrückenstraße, die das Technische Hilfswerk wieder aufgebaut hatte und die sich bei Besuchern stets
großer Beliebtheit erfreut. Die Agentur „Der
Kraken“, die 2017 im Alten Hafenamt mit ei-

ner spektakulären Kunstaktion auf sich aufmerksam gemacht hatte, ließ ihre Besucher
diesmal Riesenseifenblasen produzieren und
T-Shirts gestalten. Wer Lust hatte, lauschte im
Blücherpark den Akteuren auf der Bühne, besuchte das Halleluyeah-Festival in der Pauluskirche oder ließ sich im Künstlerhaus am Sunderweg überraschen - um nur einige Stationen
des Tages zu nennen. Quartiersmanager und
Organisator Dietmar Stahlschmidt freut sich
über den großen Besucherandrang. „Es waren
sogar Gäste aus dem Sauerland da.“

Pünktlich zum „Hafenspaziergang“ öffnete der
„Umschlagplatz“ seine Türen. So nennen die
Schwestern Milena und Jasna Rethmann ihre
Gastro-Einrichtung auf dem Platz der früheren
Strandbar Solendo. Prompt aalten sich die
ersten Gäste auch schon in den Liegestühlen.
Der „Umschlagplatz“ besteht zunächst aus
zwei 40 Fuß großen High Cube-Überseecontainern, in denen die Betreiberinnen neben Getränken kleine Snack anbieten möchten. Je
nach Wetterlage, wird der „Umschlagplatz“
vorerst donnerstags bis sonntags von 16 bis
22 Uhr geöffnet sein.
2018, wenn die Aufbauten komplett sind und
auch die Küche eingerichtet ist, wollen die
Rethmann-Schwestern, die bereits den Grünen Salon am Nordmarkt betreiben, ihren
Gästen zusätzlich Mittagstisch anbieten. Dann
sollen auch die Öffnungszeiten von 12 auf
22 Uhr hochgefahren werden.

Inmitten des bunten Trubels haben Milena
(l.) und Jasna Rethmann ihre Gastronomie
mit dem Namen „Umschlagplatz“ eröffnet.
2018 wollen die beiden Schwestern auch
einen Mittagstisch anbieten.
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2. Der Marxhafen wurde nach Dortmunds
erstem Stadtbaurat Carl Marx benannt,
der sein Amt von 1876 bis 1900 innehatte.
Namensgeber für den Schmiedinghafen
wiederum ist ein gewisser Wilhelm
Schmieding. Er war…
A 	…von 1886 bis 1910 Dortmunds
Oberbürgermeister.
B 	…der erste Direktor des Dortmunder
Hafens.
C 	…ein Dortmunder Kaufmann
und Wasserbauingenieur.

Der Grabstein
von Wilhelm
Schmieding.
Er zählt, so viel
sei verraten,
zu den berühmtesten Söhnen
unserer Stadt.

3.	Das Jahr 2013 war für Dortmunds
Hafen ein besonders denkwürdiges.
Aus welchem Grunde?
A 	Aufgrund einer Reparatur der Schleuse Henrichenburg und eines Streiks der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
war der Hafen wochenlang teilweise
gar nicht, teilweise nur eingeschränkt
erreichbar.
B 	Dortmunds Hafen feierte seinen
150. Geburtstag.
C 	2013 wurde erstmals der „Hafen
spaziergang“ ins Leben gerufen –
eine Veranstaltung, die seitdem
jedes Jahr eine Neuauflage erlebt.
4.	Welches ist die Höchstgeschwindigkeit
für Schiffe mit einer Abladetiefe bis
zu 1,30 Meter auf dem DortmundEms-Kanal?
A 	20 Kilometer/Stunde
B 	30 Kilometer/Stunde
C 	12 Kilometer/Stunde
5.	Seit März 2009 ist der sogenannte
Glückauf-Express in Betrieb. Dabei
handelt es sich um einen Containerzug,
der jeweils nachts unterwegs ist und
zwischen welchen Häfen pendelt?
A 	Zwischen Dortmund und Hamburg.
B 	Zwischen Dortmund und Duisburg
C 	Zwischen Dortmund und Hamm
6.	Mit der Inbetriebnahme der neuen
Anlage für den Kombinierten Verkehr
(KV) an der Franz-Schlüter-Straße
im Februar 2016 hat der Dortmunder
Hafen seine Angebotspalette im Bereich
Logistik und Güterumschlag noch

Das neue Terminal an der Franz-Schlüter-Straße:
Kaum gebaut, stehen die Zeichen schon auf
Erweiterung. (Frage 6).

A
B
C

einmal erweitert. Wer betreibt das
Terminal in Deusen?
	Die Dortmunder Hafen AG
	Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21)
	Die Container Terminal Dortmund GmbH
(CTD)

7.	Rund 7350 Kilometer lang ist das Netz
an Binnenwasserstraßen (Flüsse und
Kanäle), das ganz Deutschland
durchzieht. In wessen Eigentum
stehen sie eigentlich?
A 	Sie stehen bis auf wenige Ausnahmen
im Eigentum des Bundes.
B 	Die Binnenwasserstraßen gehören
den jeweiligen Bundesländern.
C 	Als wichtiger Teil der Infrastruktur stehen
Flüsse und Kanäle abschnittsweise im
Eigentum der Anrainer-Kommunen.

LÖSUNGEN

Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.
0-2 Punkte:
Da ist noch deutlich Luft nach oben.
2-5 Punkte:
Gutes Basiswissen.
5-7 Punkte:
Glückwunsch: Sie sind auf dem Weg
zum Hafen-Experten.
1C//2A//3A//4C//5B//6C//7A

1.	Dortmunds Hafen wurde 1899 von Kaiser
Wilhelm II eröffnet. Wie lange hat es
danach gedauert, bis der Hafen sein
noch heute geltendes Gesicht erhielt?
A 	Rund 70 Jahre
B 	50 Jahre
C 	25 Jahre
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